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Hintergrund: 

Die Versorgung von chronischen Wunden stellt für den Patienten, dessen Angehörigen und Behandlern sowie dem gesamten Gesundheitssystem eine erhebliche Belastung dar. 

Bereits 2015 waren 5,7 Millionen Patienten in den USA von chronischen Wunden betroffen. Geschätzt bedeutet dies eine finanzielle Belastung von mehr als 20 Milliarden Dollar 

allein in den USA.1 

Weltweit gibt es zahlreiche unterschiedliche Verfahren im Rahmen der Behandlung von chronischen Wunden. Diese Vorgehensweisen sollten in der Regel interdisziplinär bzw. 

interprofessionell erfolgen, um ein optimales und kostengünstiges Ergebnis zu erzielen. Aufgrund der multidisziplinären Versorgungsformen erfolgen oftmals wesentliche 

Behandlungspunkte im Rahmen der Versorung von Patienten mit chronischen Wunden verspätet, mehrfach oder teilweise nicht. Ein Koordinator (AWT-Provider) für diese Aufgabe 

ist essentiell. Dieser kann eine klarstrukturierte Vorgehensweise im Sinne von Verfahrensanweisungen bzw. Checklisten prüfen und umsetzen. Durch diese vernetzte Steuerung, 

welche durch den AWT-Provider alle an der Wundversorgung Beteiligten koordiniert erspart durch den kompletten Überblick unnötige Diagnostiken und Therapien und die damit 

verbundenen Mehrkosten für das Gesundheitssystem. Die Erstellung einer Registerdatenbank zur Evalutation des Advanced Wound Treatment ist hierfür erforderlich. 

 

 

Methoden: 

Das Advanced Wound Treatment (AWT) wurde entwickelt, um Ärzten und Wundbehandlern eine sichere, ganzheitliche und zuverlässige Methode beizubringen, um Patienten mit 

chronischen Wunden zu beurteilen und zu behandeln Die AWT Prinzipien stellen einen organisierten Ansatz für das Management von Patienten mit chronischen Wunden und 

bieten allen Behandlern eine gemeinsame Basis. Die Durchführung erfolgt stets mittels Diagnostik, Erstellung einer Diagnose und eines daraus resultierenden Behandlungsplans 

sowie eine zeitlich geplante Revaluation der durchgeführten Maßnahmen.  

Zu Beginn wird ein kuratives bzw. palliatives Behandlungsziels definiert, das ggf. während der weiteren Behandlung modifiziert und angepasst werden kann bzw. muss.  

Das AWT Konzept ist einfach und basiert auf dem "ABCDEF" Schema 2, wobei der Stellenwert der einzelnen Punkte gleichwertig zu sehen und zu behandeln ist. Hierbei werden 

sowohl die Anamnese, Wundgenese und Risikofaktoren, der Abstrich als auch die akute Infektion- und Entzündungssitutation in Punkt „A - Anamnesis and acute Situation“ 

diagnostiziert und therapiert. Weiterhin wird unter diesem Punkt das Blutungsmanagement erfasst. 

Unter Punkt „B - Bed preperation and biopsy“ erfolgt im Rahmen der Wundbettkonditionierung primär die Interpretation und die zielorientierte Versorgung des Wundgrundes, sowie 

die Diagnostik von Fistelungen und Wundrandunterminierungen. Hierbei steht nicht allein die phasengerechte Wundversorgung im Vordergrund. Es handelt sich hierbei um eine 

selektiv problemorientierte Wundversorgung, die individuell auf die einzelnen Bedürfnisse der Wunde eingeht und je nach Situtation die weitere Therapie beeinflusst. Gerade bei 

stagnierender Wundsituation wird unter Punkt „B“  die pH-Wert Bestimmung und Regulation oder auch proteasenmodulierende Versorgungsformen gewählt. Zusätzlich wird die 

Entnahme von Biospien indiziert und ausgewertet. Differenziert werden bei „B – Bed preperation and biopsy“ die unterschiedlichen Debridementarten betrachtet und dokumentiert.  

Die Gefäß-, Lymph- und Nervenbahnstrukturen werden unter Punkt „C – Circulation and Neurology“ überprüft und ggf. je nach vorliegender Pathologie saniert. Unter Punkt „D - 

Diseasmanagment and diagnostic radiology“ sind Sonderformen in der Behandlung chronischer Wunden, wie z. B. das Diabetische Fußulcus, Dekubitalulcerationen, offenes 

Abdomen und Verbrennungswunden erfasst. Differentialdiagnosen und seltene Ursachen von chronischen Wunden werden ebenfalls unter Punkt D dokumentiert und behandelt. 

Weiterführende Diagnostiken und Therapieoptionen werden  festgesetzt. Darüber hinaus sollen  unter Punt „D“ mittels radiologischen Techniken Knochen und tieferliegende 

Strukturen untersucht und beurteilt werden. Sollten hierbei tiefreichende Entzündungsherde bzw. weitere Pathologien detektiert werden, müssen diese ausreichend saniert 

werden. Fußdeformitäten werden hierbei diagnostiziert und therapiert. Als weitere Unterstützung wird unter Punkt „D“ die Hilfsmittelversorgung geplant. 

„E - Edge and Pain-management“ fokussiert sich auf den Wundrand und die Wundumgebung. Hierbei wird das Schmerzausmaß erfasst und ggf. mittels adäquater 

Schmerztherapie behandelt. Die psychologische Mitbetreuung erfolgt ebenfalls bezgl der Checkliste unter Punkt „E“.  

Das Flüssigkeitsmanagement und der Ernährungszustand werden unter „F - Fluid and nutritional management“ erfasst und je nach Bedarf reduziert bzw. substituiert. Im Rahmen 

der Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus fließt hierbei ein BZ-Management mit ein. 

Die hierbei gewonnen Daten werden mittels Checklisten erfasst, die wiederum in einer Registerdatenbank (AWT-Register) transferiert werden um  entsprechende Informationen für 

die Behandlung von chronischen Wunden zu generieren. 

 

 

Advanced Wound Treatment (AWT)  im Überblick 
 

A - Anamnesis and acute Situation 
• Anamnese und Riskofaktoren 

• Entzündungs- und Infektionsmanagement   

• Blutungsmanagement 

• Abstrich 

 

B - Bed preperation and biopsy 
• Wound bed preparation (zielorientierte Wundbettkonditionierung) 

• ph-Management 

• Biopsie 

• Unterminierung/Fistelung 

• Debridement  

 

C - Circulation and neurology 
• Gefäßmanagement 

• Neurologiemanagement 

• Lymphmanagement 

 

 D – Diseasmanagment and diagnostic radiology 
• Diabetisches Fußsyndrom 

• Dekubitalulcus, Offenes Abdomen 

• Verbrennungswunden 

• Differentialdiagnosen 

• Radiologische Diagnostik  

 

  

E - Edge and pain-management   
• Wundrandschutz (edge of wound) und Mazerationsschutz 

• Schmerzmanagmenet 

• Psychologie 

  

F - Fluid and nutritional-management 
• Flüssigkeitsmanagment 

• Ernährungsmanagement 

• Blutzuckermanagement 

• Patientenschulung - Prophylaxe 

 
Geplante Reevalutation Tag 7, Tag 120, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre nach Beginn des AWT 

 

Ergebnisse: 

Das Advanced Wound Treatment (AWT) steht für eine ganzheitliche, digitale und zielorientierte Wundversorgung. Ein interdisziplinäres Management in der Behandlung von 

Wunden kann hierdurch adäquat und transparent erfolgen. Werden alle Punkte im Rahmen der Wundversorgung nach den AWT-Prinzipien klar strukturiert bearbeitet und 

behandelt, ist eine kostengünstige und zielführende Versorgung von chronischen Wunden möglich. Diese Aufgaben können von Ärzten bzw. spezialisierten AWT-Providern 

übernommen werden. 

 

Schlussfolgerung: 

Das Advanced Wound Treatment (AWT) stellt eine transparente, vernetzte und im Wundregister dokumentierte Alternative zu den aktuell vorhanden Versorgungsstrategien im 

Rahmen der Behandlung von chronischen Wunden dar. Eine ganzheitliche Verfahrensanweisung und zentrale Datensammlung innerhalb eines Registers wie sie hierbei vorliegt ist 

uns in der aktuellen Literatur nicht bekannt. Oftmals steht die phasengerechte Wundversorgung im Vordergrund, die jedoch in vielen Bereichen nicht ausreichend ist, da sich 

Wundsituationen oftmals nicht einer einzigen Wundphase zuordnen lassen. Hier bietet das Advanced Wound Treatments (AWT) ein problemorientiertes Verfahren, das an die 

individuellen Wundbedürfnisse ausgerichtet ist. Die regelmäßige Reevalutation des ABCDEF-Schemas verhindert Doppeldiagnostiken und kann als Hilfestellung bezüglich 

unklarer Zustände bzw. bei Problemen im Rahmen der Behandlung von chronischen Wunden dienen.  

Aufgrund der erforderlichen interdisziplinären und interprofessionellen Versorgungstruktur bietet das Advanced Wound Treatments (AWT)  dem Anwender ein ganzheitliches und 

zielgerichtetes Behandlungskonzept in der Versorgung von chronischen Wunden.  

Ein Koordinator (AWT-Provider) für diese Aufgabe ist essentiell. Die Erfassung der erhoben Daten über eine AWT-Registerdatenbank können langfristige randomisierte kontrollierte 

Studien ermöglichen und ist insbesondere zum Wirkungsnachweis des Advanced Wound Treatment (AWT) erforderlich. 
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Bild 1: Sakrale Dekubitalulceration mit mehreren  

Wundheilungsphasen 

 

Bei der momentan geläufigen phasengerechten Wundversorgung 

korrelieren häufig Behandlungsstrategien aufgrund dem Vorhandensein 

mehrerer oder aller Wundheilungsphasen. Einen klaren Vorteil verschafft 

die problemorientierte Wundbehandlung des AWT´s. In dieser werden 

Probleme erfasst und zielgerichtete Maßnahmen ergriffen. 


